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Untersuchungen aus dem academischen Laboratorium 
in Gottingen ; 

Abtheilung des Prof. H. Limprridt. 

34. Ueber das Verhalten des trockenen Chlorwasser- 
stoffs zu Hydrobenzomid; 

von Dr. Eknaan aus Stockholm. 

Trockenes Salzsluregas wird von Hydrobenzamid unter 
Warrneentwickelung absorbirt , das Hydrobenzamid zerfliefst 
nach und nach und verwandelt sich in eine zahe, halbdurch- 
scheinende, gelblichweifse Masse, die sich mit Wasser augen- 
blicklich in Salrniak und Bittermandelol zerlegt. 

Es war hier zunachst zu untersuchen, ob sich das Chlor- 
wasserstoffgas direct mit dem Hydrobenzamid vereinigt , wie 
dieses in der Regel bei den zum Ammoniaktypus gehorenden 
Verbindungen der Fall i s t ,  oder ob Zersetzung eintritt, und 
endlich, wie viele Atome Salzsaure von einem Atom Hydro- 
benzamid gebunden werden. Ueber den letzten Punkt findet 
man eine Angabe von W i c k e * ) ,  nach welcher sich 3 At. 
HCI mit 1 At. C*sHlsNz verbinden, wahrend von Anderen 
(Muller)  das Verhaltnifs 2 At. HCI auf 1 At. C42H1sN2 ge- 
funden wurde. 

In einern Kugelrohr wurde uber trockenes und gepulver- 
tes Hydrobenzamid anhaltend trockenes Salzsauregas geleitet, 
die nicht gebundene Salzsaure durch ein anderes Gas aus- 
getrieben und dann die Gewichtszunahme bestimmt. Wegen 

*) Diese Annalen CII, 374, 
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der zahen Beschaffenheit der entstehenden Verbindung, wo- 
durch leicht etwas unverlndertes Hydrobenzamid umhiillt und 
vor Beriihrung mit der Salzsaure geschiitzt w erderi konnte, 
und welche auch der Entfernung des uberschiissigen Salz- 
sauregases hinderlich war,  wurden nur geringe Mengen des 
Hydrobenzamids zu jedem Versuch angewandt. 

1. 0,0860 Grm. Hydrobenzamid wogen nach vierstiin- 
diger Behandlung rnit Chlorwasserstoff und einstundigem 
Ueberleiten von Luft (durch Schwefelsaure und Chlorcalciuin 
getrocknet) 0,1159 Grm., nach zweitagigem Ueberleiten von 
Luft 0,0849 Grm. Es zeigte sich also bei der ersten Wagung 
eine Gewichtszunahme von 34,8 pC., bei der zweiten eine 
Abnahme des Gewichts von 1,3 pC. vom angewandten Hydro- 
benzamid. Der in Wasser geloste Inhalt des Kugelrohrs gab 
rnit Silberlosung noch einen reichlichen Niederschlag von 
Chlorsilber. 

2. 3ei diesem Versuch wurden 0,1064 Grm. Hydro- 
benzamid mit Chlorwasserstoff gesattigt und dann nur so 
lange Luft dariiber geleitet, bis diese beim Austritt aus dem 
Kugelrohr kaum noch sauer reagirte. Die Gewichtszunahme 
betrug 0,0281 Grm. = 26,7 pC. - Vor das Kugelrohr wurde 
darauf ein mit Wasser gefiillter Kugelapparat gelegt und 
wieder anhaltend trockene Luft durchgeleitet , bis das Ge- 
wicht sich kaum noch anderte; der Inhalt des Kugelrohrs 
betrug jetzt nur noch 0,0966 Grm. , es hatte also eine Ge- 
wichtsabnahme des angewandten Hydrobenzamids um 8,9 pC. 
stattgefunden. 

Der Inhalt des Kugelrohrs in Wasser gelost und mit 
Silberlosung gefallt lieferte 0,1040 Grm. Chlorsilber , ent- 
sprechend 0,0264 Grm. HCI. - Aus dem Filtrat vom Chlor- 
silber wurde nach Entfernung des uberschussig zugesetzten 
Silbers das Ammoniak mit Platinchlorid bestimmt und 0,2124 
Grm. Platinsaliniak , der beim Gliihen 0,0951 Grm. Platin 
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hinterliet , erhalten ; diese Menge Platin entspricht 0,0134 
Grm. Stickstoff. 

Aus dem Wasser des vorgelegten Kugelapparates fallte 
Silberlosung 0,0252 Grm. Chlorsilber , entsprechend 0,0064 
Grm. HCl. 

Diese Analysen zeigen : 
1. Aller Stickstoff ist im Kugelrohr geblieben, denn die 

angewandten 0,1061 Grm. Hydrobenzamid verlangen 0,0100 
Grm. Stickstoff und gefunden wurden darin 0,0134 Grm. 
Stickstoff. 

2. Die im Kugelrohr zuruckgebliebene Salzsaure reicht 
gerade hin, um mit allem Stickstoff Salmiak zu bilden. 
Auf 0,OlOO Stickstoff im Salrniak kommen 0,0260 Grm. Salz- 
saure, gefunden wurden 0,0264 Grm. Salzsaure. 

3. Das Gewicht des Inhalts des Iiugelrohrs, 0,0966, 
minus der darin enthaltenen Salzsaure, 0,0264, ist 0,0702, 
welohes sich zum Gewicht des angewandten Hydrobenzamids, 
0,1061, verhalt wie 2 : 3. Es ist also von dem Hydro- 
benzamid bei Behandlung mit Salzsaure und atmospharischer 
Luft ein Drittel verfluchtigt. 

4. Das Gewicht der in dem Kugelrohr und dem Wasser 
des vorgelegten Kugelapparats gefundenen Salzsaure ist 
0,0264 + 0,0064 = 0,0328 Grm. Die Gewichtszunahrne bei 
der erslen Wagung des mit Salzsaure behandelten Hydro- 
benzamids betrug aber nur 0,0283 Grm., es mussen also 
damals schon 0,0045 Grm. der organischen Substanz sich 
verfliichligt haben. 

Es ergiebt sich hieraus, dafs bei der Behandlung des 
Hydrobenxamids mit Salzsaure und Luft eine Zersetzung ein- 
tritt , bei welcher sich stickstofffreie organische Substanzen 
verfluchtigen und eine Gleichung der Zersetzung dann auf- 
gestellt werden kann , wenn eine vollslandige Analyse des 
Ruckstandes ausgefuhrt wird. - Um hierzu die nothige 
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Menge Substanz zu gewinnen, wurden 0,791 Grm. Hydro- 
benzamid mit Salzsaure und darauf kurze Zeit mit Luft be- 
handelt; das Gewicht betrug 1,1417 Grm. Nach mehr- 
wochentlichem Ueberleiten getrockneter Luft konnte jedoch 
das Gewicht nur  auf 1,0443 Grm. heruntergebracht werden 
und der  Versuch wurde defshalb unterbrochen. 

3. Weil immerhin mBglich w a r ,  dafs bei der  beob- 
achteten Zersetzung des  Hydrobenzamids der  Sauerstoff Ein- 
Burs haben k o n n t e ,  machte ich noch einen Versuch mit 
Kohlensaure statt Luft. Der Salzsaureapparat war  zuerst mit 
Chlorwasserstoff, die ubrigen Theile d e s  Apparats mit Kohlen- 
saure vollstandig gefullt und nach Beendigung der  Einwirkung 
trieb ich das Salzsauregas mit trockener KohlensPure aus. 
Durch eine Hebervorrichtung war  das Einfliefsen der  Saure 
in  den Apparat zur Entwickelung der  Kohlensiiure regulirt, so 
d a L  der Strom auch wahrend der Nacht wirken konnle. Als 
nach wochenlangem Durchleiten die Gewichtsabnahme nur  
1 Mgrm. per  Tag be t rug ,  wurde der  Versuch unterbrochen. 
- Das Hydrobenzamid hatte gewogen 0,1632 Grm., bei d e r  
ers ten Wagung, als die uberschussige Salzsaure durch kurzes 
Ueberleiten der  Kohlensaure entfcrnt w a r ,  0,2215 Grm., bei 
der  letzten M’agung 0,1836 Grin.; die Gewichtszunahme war 
also 35,7 pC. und 12,5 pC. Der  Ruckstand in  der  Kugel 
gab in Wasser  geliist und mit Silber gefallt 0,1591 Grm. 
Chlorsilber, entsprechend 0,0404 Grm. oder 24,7 pC. Salz- 
saure  vom Gewicht d e s  Hydrobenzamids. Im Ruckstand ist 
also wieder genau so vie1 Salzsaure enthalten, als zur Bil- 
dung von Salmiak mit dem Stickstoff in der  ganzen Menge 
des  angewandten Hydrobenzamids - 0,1632 Grm. - erfor- 
derlich ist, aber  auch bei diesem Versuch ist organische Sub- 
s tanz - 0,0200 Grm. - entwichen. - Der  Umstand, dafs 
das  Hydrobenzamid nicht dunn genug ausgebreitet werden 
konnte , erklart die Langsanikeit der  Gewichtsabnahme. 
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Aus allen diesen Versuchen folgt, daD das Hydrobenz- 
amid sich bei Behandlung mit Salzsiiure zerlegt, und zwar 
eine nicht fliichtige Atomgruppe entsteht, welche beide Atome 
Stickstoff und 2 At. Salzsaure zuriickhllt, wahrend eine an- 
dere  stickstofffreie Atomgruppe sich langsam verfliichtigt. Der 
nichtfluchtige Ruckstand ist weirs, fest, wird von wasserfreiem 
Aether nicht verandert , von absolutem Alkohol unter Ab- 
scheidung von Salmiak gelost. 

Obgleich es wohl gelingen wird, uber diese Vorgange 
sich Licht zu verschaffen, so fehlt es mir doch jetzt a n  Zeit, 
diese langwierigen Versuche zu verfolgen. 

Ehwirkung der Warme auf das mit Salssaure gesattigte 
Rydrobmzamid. 

20 bis 25 Grin. Hydrobenzamid wurden in e iner  tubulir- 
t en  Retorte mit getrocknetem Chlorwasserstoff unter  Abkuh- 
lung gesattigt und dann bei fortdauerndem Zustromen des  
Gases im Oelbade langsam erhitzt. Bei 100° nimmt die Masse 
e ine  rothe Farbe a n ,  blaht sich elwas auf und wird flussiger ; 
bei 160° gerath sie in's Aufwallen und storst Dampfe aus, 
die  sich irn Retortenhalse zu einern gelblichen, leichtflussigen 
Oel verdichten. Das Aufschaumen lafst bald nach,  das Oel 
fahrt jedoch fort, bei einer nach und nach erhohten Tem- 
peratur langsam iiberzugehen, wahrend in  der  Retortenwol- 
bung ein weifses Sublimat bemerkbar wird. Als bei 230° 
nur sehr  wenig Oel mehr  iiberdestillirte, beendigte ich die 
Operation. Ich habe diesen Versuch, der  bei der  genannten 
Menge Hydrobenzamid il/% bis 2 Tage  dauerte, dreimal wie- 
derholt und immer genau dieselben Erscheinungen be- 
obachtet. 

Das olige Destidlat. - Dieses Oel enthielt noch me- 
chanisch absorbirte Salzsaure, etwas farbende harcartige Sub- 
stanz und feste krystailinische Producte. Letztere bestehen 

A. 
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theilweise aus dern oben erwlhnten krystallinischen Sublimat, 
theilweise aber auch aus einem anderen Korper, der sich 
gewohnlich beim Aufbewahren des rohen Oels in sechsseitigen 
klaren Tafeln abscheidet und bei Luftzutritt schnell weirs 
und undurchsichtig wird. Die Natur der Tafeln konnte der 
geringen Quantitat wegen nicht ermittelt werden ; aus dem 
reinen rectificirten Oel bilden sie sich unter keinerlei Um- 
standen. 

Um die Flussigkeit von diesen Beimengungen zit befreien, 
wurde sie in eine kleine Retorte gebracht, bei 100" trockene 
Kohlensiiure ubergeleitet, bis alle Salzsaure ausgetrieben war, 
und darauf die Temperatur erhoht; bei 210° gerieth die 
Flussigkeit in schwaches Kochen und deslillirte schnell iiher. 
Es ist hierbei zu bemerken, dafs sie schon bei 100" anfing 
uberzugehen und bei 170° schnell, ohne zu kochen, sich irn 
Kohlensaurestrom verfluchtigte. Der bei 100° ubergegangene 
Theil wurde in einein Proberohrchen im Oelbadc erhitzt und 
gerieth bei 210° in's Kochen, war, also identisch mil dem 
zuletzt auflretenden Destillat. Weil die Flussigkeit in hoheni 
Grade die Eigenschaft besitzt, unter ihrem Siedepunkt zu ver- 
dampfen, wurde dieser Urnstand zu ihrer vollstandigen Reini- 
gung benutzl ; das bei 210° iiberdestillirte Oel war namlich 
irnrner gemengt rnit der festen kryslallinischen Substanz , die 
beim Erwarmen im Gasstrorne auf nur 170° vollstandig zu- 
riickbl ieb . 

Die so gereinigte Fliissigkeit war farblos, roch schwach 
und angenetirn, etwas nach Benzonitril, beim Erwarnien scharf 
und durchdringend und schien sich an der Luft nicht zu ver- 
iindern. Ueber ihren Siedepunkt habe ich wegen der ge- 
ringen Menge keine genauen Bestimmungen ausfihren konnen. 

0,3185 Grrn. lieferten 0,8057 COz und 0,1354 HO. 
0,2545 ,, ,, mit Kalk gegluht 0,2476 AgCI. 
0,4080 ,, mit Natronkalk gegliiht 0,0112 N. 
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0,3172 Grm. lieferten mit Natronkalk gegliiht 0,0091 N. 
Die procentische Zusammensetzung ist atso : 

C 69,OO - 
H 4,72 - 

C1 24,07 - 
N 2,75 2,87 

100,54. 

Wollte man aus diesen Zahlen eine Formel berechnen, 
so wurden auf 1 At. Slickstoff 58 At. Kohlehstoff und 3,4 At. 
Chlor kommen. Es ware aber unwahrscheinlich, daB eine 
Flussigkeit mit so hohem Atomgewicht einen verhaltniDmatig 
so niedrigen Siedepunkt besafse, und die Vermuthung lag 
nahe , sie als ein Gemisch einer stickstoffhaltigen Substanz 
mit einer chlorhaltigen anzusehen ; der Stickstoff konnte als 
Benzonitril vorhanden sein, welches oft bei den Umsetzungen 
des Hydrobenzamids auftritt. Es berechnen sich dann (aus 
2,81 pC. Stickstoff) 20,68 pC. Benzonitril, die 16,8 pC. C, 
l,OO pC. H und 2,81 pC. N enthalten. Der ruckstlndige 
Korper wiirde sein : 

Rerechriet 
fiir C2,H,,Cl, C,,H7Cl (Chlortoluenyl) 

C 65,24 66,90 66,40 

C1 30,12 28,30 28,07. 
Es ist naturlich, dals bei dieser Berechnung , wo eine 

so kleine Quantitat Slickstoff zu Grunde liegt, sich kein 
scharfes Resultat erwarten lafst. 

Die alkoholische Losung giebt beim Erwarmen mit Silber- 
salz den Chlorgehalt wie es  scheint vollstandig ab. Ich 
habe wf diese Weise 19,5 pC. Cl gefunden, das Fehlende 
kann von Verdunstung wahrend des Erwarmens herriihren. 
Mit Silberoxyd i n  alkoholischer Losung gekocht bildet sich 
ebenfalls Clilorsilber , obgleich langsam. Durch Kochen mit 

H 4,63 4,78 5,55 
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weingeistigem Kali hoffte ich das Benzonitril in Ammoniak 
und Benzoesaure zu zerlegen und aus der  chlorhaltigen Ver- 
bindung, verniuthlich Chlortoluenyl, Benzalkohol zu gewinnen. 

Ich behandelte das Oel anhaltend bei 100° mit alkoho- 
lischer Kalilosung ; das Uebergehende wurde mehrfach zu- 
ruckgegossen , bis die Einwirkung beendigt schien, Beim 
Losen der durch Erwilrmen im Wasserbade von Alkohol be- 
freiten Masse in Wasser  schied sich ein Oel von eigenthiim- 
lichem, von dem des urspriinglichen Oels ganz verschiedenern 
Geruch ab, das in Wasser ziernlich loslich war, mit Kali aber  
wieder ausgefallt werden konnte. Es wurde rnit Chlorcalciurn 
entwassert und im Kohlensaurestrome destillirt , ging jedoch 
leider durch einen Zufall verloren. 

Die alkalische Salzlosung gab  mit Salzsaure ubersattigt 
einen schuppig-krystallinischen Niederschlag, welcher Benzoe- 
saure war;  der uberdestillirte Spiritus war stark ammoniak- 
haltig. 

Eine geringe Menge des  mit Kali behandelten Oeles, 
welche gerettet w a r ,  wurde vorsichtig in kalte Schwefel- 
salpetersaure getropft. Es eritwickelten sich rothe Dampfe, 
und nach einigen Stunden schieden sich kleine kurze Krystall- 
nadeln a u s ,  die nach dem Waschen sich in kohlensaurem 
Natron unter Aufbrausen losten. Diese Saure gab  nach 
dem Losen in  Ammoniak mit Silber einen weihen  Nieder- 
schlag ; 0,0373 des Niederschlags bei 100° getrocknet lieferten 
0,0192 Grm. Chlorsilber, entsprechend 38,7 pC. Silber; das 
nitrobenzogsaure Silber verlangt 39,4 pC. Silber. 

Weil  der  Hauptbestandtheil d e r  obigen Flussigkeit d e r  
Untersuchung entzogen war, liefs sich die oben ausgesprochene 
Ansicht, dafs sie ein Gemenge von Benzonitril und Chlor- 
toluenyl sei, nicht beweisen ; die Entstehung der  Nitrobenzoe- 
saure bei Behandlung mit Schwefelsalpetersaure spricht jeden- 
falls zu Gunsten derselben. 
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€3. Der Retorfenrircksland. Nach dem Erkalten bildete 
dieser eine rothbraune harte amorphe Masse, die beim Kochen 
mit absolutem Alkohol langsam erweichte und sich zuletzt 
grofstentheils aufloste. 

i. Das Ungelosde besteht aus der schon vorhin erwiihnten 
Verbindung, die theilweise in der Retortenwolbung sublimirte. 
Nachdem sie durch Auswaschen mit gewohnlichem Spiritus 
von farbender Mutterlauge befreit war, wurde sie aus einem 
kochenden Gemisch von absolutem Weingeist und Aether 
urnkrystallisirt. Wegen ihrer Schwerloslichkeit ist es vor- 
theilhaft, die Mutterlauge nach dem Erkalten von den abge- 
schiedenen Krystallen abzugieken und wieder zur Losung 
neuer Quantitaten anzuwenden ; jeder auf dem Filter gesarn- 
melte Niederschlag wird sogleich mil Alkohol gewaschen und 
zwischen Papier abgeprefst und nicht wieder mit der Mutter- 
lauge in Beruhrung gebracht, weil er  aus dieser schnell 
Farbstoff aufnimmt. Nach ein oder zwei Krystallisationen ist 
die Verbindung vollkornmen rein. 

Aus kochendem absolutem Alkohol, von welchem 100 
Theile 0,35 Theile losen, krystallisirt sie beim Erkalten in 
sehr dunnen kleinen Blaltchen, die sich in der Flussigkeit 
schwebend erhalten ; 100 Theile absoluter Alkohol losen 
bei 160 0,07 Theile der Verbindung; aus kochendem Aether, 
von welchem 100 Theile 0,?2 Theile losen, krystallisirt sie 
in feinen Nadeln. - Beim Erhitzen gibt sie kein Wasser ab. 
Sie schmilet bei 205O*), erstarrt beim Erkalten strahlig-kry- 
stallinisch, sublirnirt in hBherer Temperatur langsam in feinen 
Nadeln, siedet bei 290° noch nicht, kommt aber in noch 
hoherer Temperatur ins Kochen und condensirt sich in  oligen, 
nachher strahlig erstarrenden Tropfen. 

*) Die in dieser Abhandlung angefiihrten Temperaturangaben sind 
uncorrigirte. 
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1. 0,2073 Grm. Substanz lieferten 0,644 COZ u. 0,0958 HO. 
2. 0,2677 ,, n ,, 0,8286 ,, 0,1255 
3. 0,2783 ,, ,, ,, beim Gluhen mit Natron- 

kalk 0,0253 N. 

kalk 0,0119 N. 

kalk 0,0142 N. 

4. 0,1390 Grm. Substanz lieferten beim Gliihen mit Natron- 

5. 0,1614 Grm. Substanz lieferten beim Gliihen rnit Natron- 

Aus diesen Analysen berechnet sich die procentische 

1. 2. 3. 4. 5. 

Zusammensetzung : 

- - C 84,72 84,42 - 
- - - H 5,13 5,2 1 

N -  - 9,09 8,57 8,51 
Die Analyse 2 ist mit Substanz ausgefuhrt, die durch 

Sublimation im Kohlensaurestrom gereinigt war;  zu den ubrigen 
Analysen diente nur  aus Alkohol umkrystallisirte Substanz. 

Es ist schwer, aus den gefundenen Zahlen eine wahr- 
scheinliche Formel ZIJ berechnen. Am nachsten stimmt die  
empirische Zusammensetzung mit der  des  Lophins, mit wel- 
cher ich die Verbindung vorliiufig isomerisch betrachte : 

Lophin C4*HloN2 

C 85,14 
H 5,40 
N 9,46 

100,oo. 
Die Verbindung besitzt keine basischen Eigenschaften. 

Mit Salzsaure und Alkohol gekocht wird sie nicht verandert. 
Ein Decigrm. der  Substanz mit trockenem Chlorwassersloff 
behandelt nahm eine rothgelbe Farbe  an, die beim Ueberleiten 
von trockener Luft wieder verschwand; das Gewicht war 
unverandert geblieben. Auch beim Kochen mit alkoholischer 
Haliliisung konnte keine Veranderung beurerkt werden. 
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Um eine Controle fur die angenommene Formel zu er- 
hallen, stellte ich die Nitroverbindung dar. Die Verbindung 
laste sich augenblicklich in der concentrirtesten Salpetersaure 
unter tief rother, spater verschwindender Farbung auf. 

Nach 24stundigem Stehen wurde die Losung in Wasser 
gegossen, wobei sich die Nitroverbindung als gelbes Yulver 
abschied. Dieses ist in Aether leicht, in kaltem Alkohol 
schwer, in kochendem Alkohol leichter loslich. Aus kochen- 
dem Aetherweingeist schied es sich beim Erkalten in Flocken 
ab, die unter dem Mikroscop aus feinen Fiiden zusammenge- 
sotzt erschienen ; es wurde nochnials in  kochendem Alkohol 
gel6st und ' der beim Erkalten abgeselzle Niederschlag ab- 
geprefst und iiber Schwefelsaure getrocknet. 

Die Nitroverbindung bildet eine zusammenhangende, 
brockliche Masse von gelblichweifser Farbe, schmilzt bei looo 
und erstarrt zu einer amorphen, gelben, sproden Masse, die 
beim Reiben stark electrisch wird. In haherer Tertiperatur 
zersetzt sie sicli und verkohlt ohne zu verpuffen. 

Beim Schmelzen verlor die Substanz 0,5 bis 0,6 pC. am 
Gewicht und  wurde so vorbereitet analysirt. 
i. 0,1542 Grm. lieferten 0,378 C02 und 0,055 HO. 
2. 0,253 ,, ,, mit Kupferoxyd und vorgelegtem 

Kupfer verbrannt 0,03448 N. 
Berechtiet Gefunden 

Cds 65,28 66,V 
HI4 3,63 3,96 
N4 i4,51 i3,63 
O5 i6,58 15,64 

io0,oo io0,oo 
Die der Analyse am niichsten kommende Formel ist 

CdBHlGN405, welche C = 66,9, H = 3,9 und N = 13,6 ver- 
langt; ich gebe jedoch der Formel Cd&(NO&NS den Vor- 
zug, weil sie dann als Nitroverbindung der Verbindung 

Annal. d. Cliemie u. Pliarm. CXII. Bd. 1. Heft. 11 
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CaHI6N2 erscheint uiid die Differenz der Analyse mit der 
Rechnung von einer geringen Beiinengung dieser letzteren 
( CIPHI6N2) he r r u hr en ka n n . 

2. Die von der Verbindung C42 HI6N2 abfiltrirte alkoholische 
Losung versetzt m a n  tnit warinem Wasser bis zur eintretenden 
F#llung und entfernt den Alkohol durch Destillation. Es 
sondert sich dabei zuerst ein Harz in schwarzen, geschmolzc- 
nen Kliimpchen ab ; nach dem Erkalten der an Alkohol armen 
Fliissigkeit erscheint ein gelblicher krystallinischer Nieder- 
schlag , der die Salzslurevcrbindung einer Base ist ; spater 
fallt ein gelber, olartiger Korper und nach einigen Tagen 
setzen sich weifsgelbe, spharisch zusammengeballte, undeutlich 
krystallinische Massen ab. Die Mutterlauge ist jetzt fast 
fnrblos und rnthiilt hauptsachlich nur die leichtliislichc Salz- 
siiureverbindung einer anderen Base , die durch Ahd;iinplen 
gewonnen wirtl. 

A. Die auerst auftretende krystullinische SalzsBurever- 
bindung, durcli Kochen niit etwas scliwachem Weingeist von 
vielleiclit tiiit abgesetztem Bligem Kiirper gereinigt , wird in 
kochendem, niit wenig Salzsaure vrrmischtem Weingeist ge- 
lost und die filtrirte noch warme Plussigkeit illit iiberschiissiger 
Salzsaure versetzt. , welche das Salz beinahe vollstandig in 
Form kleiner, aus concenlrisch gruppirten Nadeln bestehenden 
Nadeln abscheidet. Man reinigt es nothigenfalls durch noch- 
maliges Uiirkrystallisiren , lost es dann in Alkohol, scheidet 
nrit Ainrnoniak die freie Base ab und gewinnt diese endlicli 
nach dem Uiiikrystallisiren ails Weingeist vollkommeii rein. 

Die reine Basc krystallisirl in feinen, locker zusatnmen- 
gehauften, sc ideghzenden  Nadeln , die hie und da stern- 
fiilniig gruppirt sind. Sie enthalt kein Wasser. Mit Alkahol 
befeuchtet und auf die Thcrmoincterkugel geklebt, schmilzt 
sie beim Erhitzen im Luftbade bei 270°, sublimirt schon in 
weit niedrigerer Teinperatur und erslarrt beim Erkalten kry- 
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stallinisch. - 100 Theile absoluter Alkohol losen bei 20° 
0,86 Theile der Basis ; 100 Theile kochender absoluter 
Alkohol losen 2,75 Theile; 100 Theile wasserfreier Aether 
liisen bei 2i0 0,32 Theile. Von Wasser wird die Basis nicht 
oder in sehr gerihger Menge aufgenommen. Ihre alkoholische 
Losung reagirt kaum merklich alkalisch. Mit Sauren geht 
sie krystallisirende Verbindungen ein und das chlorwasser- 
stofisaure Salz giebt mit Goldchlorid und Platinchlorid 
Doppelsalze. 

1. 0,1622 Grm. derreinen Basis lieferlen 0,5022 C02u. 0,0812 HO. 

3. 0,1598 ,, mit Natronkalk gegluht lieferten 0,0114 N. 
2. 0,2075 ,, ,, ,, n ,, 0,6489 n ,, 0,1062 ,, 

Gefunden Bereohnet nach der Formel 
C42HEBN2 _Icc 1. 2.- 3. _- 
C 85,14 84,44 85,29 - 
H 5,40 5,51 5,68 
N 9,46 - - 7,13 

100,oo 

Die salzsaure Verbindung ist in kallem Alkohol leicht 
liislich, noch rnehr in warmem; beiin Kochen mit Wasser 
giebt sie Salzsaure ab und wird basisch. Aus salzsaurehaltigem 
Alkohol krystallisirt sie in kleinen weifsen weichen Kornrrn, 
aus concentrisch gruppirten Nadeln bestehend. Beim frei- 
willigen Verdunsten ihrer nicht mit freier Saure vermischten 
alkoholischen Losung habe ich grofsere glanzende , stern- 
formig gruppirte Nadeln bekommen, selten vereinzelte Nadeln. 

Beim Erhitzen im Luftbade giebt dieses Salz Wasser u n d  
Salzsaure ab, schmilzt bei 145O bis 150° und erstarrt bein 
Erkalten amorph. Die beim Trocknen statlfindende Zersetzung 
zeigen folgende Analysen : 

1. 0,0850 Grm. uber Schwefelsliure getrocknet gaben init 
Silberlosung gefiilll 0,0345 Gun. Chlorsilber. 

11" 
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2. 0,5091 Grin. uber Schwefelsaure getrocknet wogen nach 
dem Erliitzen auf 120°, bis das Gewicht constant 
blieb, 0,4850 Grm. 

0,1924 Grm. dicser bei 120° getrockneten Substanz lieferten 
beim Fallen mit SilberlBsung 0,0790 Grm. Chlor- 
silber. 

3. 0,2060 Grni. uber  Schwefeldure getrocknet  wogen nach 
dem Trocknen bei 145O, wobei die Substanz zu- 
sammensinterte, 0,1902 Grm. und lieferten mit 
SilberlBsung gefPlll 0,714 Grm. Chlorsilber. 

4. 0,3078 Grm. uber Schwefclsaure getrocknet wogen nach 
dem Trocknen bei 145O 0,2870 Grm. 

Berechnet 
fiir die Formel 
ClH16N2,  acl 

1. 2. 3. 4. + Z H O  
Gefundener Chlorgehalt 10,05 10,15 9,28 - - 
Auf nicht getrocknete 

Substanz berechneter 
Chlorgehalt . . . . . . 10,05 9,68 8,56 - 10,13 

Totalverlust b. Trocknen - 4,73 7,67 6,76 4,88. 
E s  scheirit niir hieraus zu folgen , dafs das Salz 2H0 

enthalt, das bei 120° nicht vollstandig entweicht; aber  schon 
bei dieser Temperatur g e h l  Salzsaure fort und bei 145O findet 
tiefer eingreifende Zerselzung statt. Die Eleinentaranalysen, 
welche mit bei 145O getrockneter Substanz ausgefuhrt wurden, 
sind sammtlich unverwerthbar. 

Wenn man die sehr  vie1 uberschussige Salzsaure ent- 
haltende alkoliolische Losung des Salzes schnell im Wasser- 
bade verdampft bis zur  vollsl#ndigen Verjagung des  Alkohols, 
so bekomnit mRn ein aus feinen Schuppen beslehendes Salz, 
welches wasserfrei zu sein sclieint. 

Eine warme elkoholische Losung d e r  Salzsaureverbindung 
init, einer ebenfalls warmen Goldchloridlosung versetzt, scheidet 
beim Erkalten schone goldgelbe , zusammengereihte flache 
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Nadeln aus. Sie sind in Alkohol, besonders in der Wartne, 
ziemlicb liislich, weniger in Wasser. 

1. 0,4918 Grm. uber Schwefelsaure getrocknet verloren bei 
iOOo bis 107O kein Wasser und hinterliel'sen nach 
dem Gluhen 0,0594 Grm. Gold. 

2. 0,2064 Grin. lieferten 0,2938 Grm. Kohlensaure und 
0,0463 Grm. Wasser. 

Berechnet nach der Formel 
C&BNZ, HCl, AuCl, Gefunden 

C 39,62 38,82 
H 2,67 2,49 
N -  - 
Au 30,97 30,97 
c1 - - 

Platinchlorid bringt in der alkoholischen Liisung der 
Salsslureverbindung ebenfalls einen Niederschlag hervor, 
welcher anfangs beinahe weirs ist, splter gelb wird und aus 
kurzen Nadeln besteht. Er ist in Wasser und absolutem 
Alkohol schwer loslich, wird etwas mehr von verdunntem 
Alkohol aufgenommen, noch leichter von kocherrdem, mit vieler 
Salzsaure vermischtem Alkohol, woraus er  sich beim Erkalten 
a b  gelbes, korniges Krystallpulver abscheidet. 

1.  0,5661 Grm. der umkrystallisirten Verbindung, bei liOo 
getrocknet, lieferten 0,1009 Grm. Platin. 

2. 0,4881 Gmi. der nicht urnkrystallisirten Verbindung wogen 
nach dem Trocknen bei ii5O 0,4457 Grm. 

0,2694 Grm. dieses bei 115O getrockneten Salzes hinter- 
liefsen nach dem Gluhen 0,0306 Grm. Platin. 

0,2405 Grm. derselben Substanz lieferten 0,4444 Grin. 
Kohlenslure (diewasserbestimmung verungluckte). 

3. Das Salz war bereitet durch Vermischen einer warnien 
Plalinlosurig niit der warmen Auflosung der Base 
in stark salzsiiurehaltigem Weingeist. 
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0,3269 Grm. uber Schwefelsaure getrocknet wogen nach 
dem Trocknen bei 1200 0,2987 Grm. 

0,20 8 Grm. d e s  bei i2Oo getrockneten Salzes hinter- 
lielsen nach dem Gliihen 0,0189 Grm. Platin. 

0,08 i Grm. derselben Substanz lieferten beim Gliihen 
niit kohlensaurem Natron 0,0154 Grm. Platin und 
0,0690 Grm. Chlorsilber. 

Gefunden 
7 

2. 3. Berechnet nach der Formel 
C42Hi6NZ1 HC1, PtCIg --- 

C 50,15 - 50,40 - - 
H 3,38 - - - - 

- - - - - N 
P t  19,70 17,82 18,06 17,7 18,99 
CI 21,19 - - - 21,23. 

C42H16N4, HCI, PtCIp + 5 HO verlangen : 
gefunden 

bereohnet 2. 3. 
Wasser 834 8,68 8,63. 

Das entwasserte Salz riitnmt das Wasser mit der  grorsten 
Begierde wieder auf. 

Aus diesen Dalen konnte man vermuthen, dafs die 
beschriebene Base Lophin sei. Zur  sicheren Entscheidung 
stellte ich mit Lophin, welches fruher von Dr. G o  Is m a n  n*] 
selbst dargestellt war, einige vergleichende Versuche an. Die 
Loslichkeitsverhaltnisse (siehe Anhang), der Schmelzpunkt 
und das ganze ubrige Verhalten d e r  freien Base stimmlen 
bei meinem und G o f s m  a n  n’s Lophin vollkommen iiberein. 
Die Salzsaureverbindung verhielt sich bei beiden vollkornmen 
ahnlich, die G o l s m a n n ’ s c h e  schmolz bei 147O und verlor 
dabei 7,55 pC. am Gewicht. - Um so mehr muls es auffallen, 

*) Diem Annalen XCVII, 283. 
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dafs G o I's m a n n die Salzsaureverbindung in grofsen, durch- 
sichtigen Nadeln erhelten hat ,  die 1 At. Wasser  enthielten, 
und daTs er das Platinsalz als das am leichtesten losliche 
Lophinsalz beschreiht ; von einem Wassergehalt desselhen 
erwahnt er Nichts. Dagegen zeigt die von G o r s m a n n  dar- 
geslellte Verbindung von 4 Lophin + 3 Platinchtorid se iner  
Beschreibung naoh vie1 Aehnlichkeit mit meinem Platindoppelsalz, 
er spricht aber nicht von darin vorkommendem Wasser. Der  
Umstand , daTs ich bei den drei ersten Platinbestimmungen, 
die niit g r o k e r e n  Mengen und sehr  umsichtig ausgefuhrt 
wurden,  constant beinahe 2 pC. Platin zu wenig erhielt, 
machen eine neue Untersuchung dieses Salzes wunschens- 
werlh. 

B.  Der gelbe olarlige Korper und die suletat sich ab- 
setsende, aus grotsen Krgstallen bestehende Sahsaureverbindung. 
- Man bekommt diese Iiorper mehr oder  weniger mit ein- 
ander vermischt ; der  olformige liist sich in kochendem Wasser 
und verdunntem Weingeist schneller und leichter , als der  
krystallisirte, setzt sich aber  aus  einer Losung gewohnlich 
zuerst ab. Diesen Umstand habe ich zur  vorlaufigen Tren- 
nung benutzt und dann die gelbe Krystallrrrasse durch Um- 
krystiillisiren aus salzsaurehaltigem Weingeist gereinigt , so 
wie bei dern salzsauren Lophin beschrieben wurde. Ich 
bekam auf diese Weise nach Entfernung der  zuerst aus- 
geschiedenen kleinen Mengen selir gefilrbten Salzes farblose, 
durchsichtige und glanzende kurze Blltter oder  Nadeln. 
Wurden diese durch Erkalten einer  salzsaurehaltigen elk+ 
holischen Losung gewonnericn Krystalle in reinem Weingeist 
gelost und die Losung der  freiwilligen Verdunstung iiber- 
lassen, so schieden sich zuerst flache sechsseitige durch- 
sichtige Krystalle aus ,  spater feirie weifse Nadeln. Eben so 
verhielt sich eine mit Salzsaure stark angestiuerte Losung. 
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Die Nadeln wurden mit etwas Alkohol von den sechsseitigen 
Krystallen abgespiilt und diese dann analysirt. 

1. 0,3000 Grm. uber Schwefelsaure getrocknet wogen nach 
dem Trocknen bei l l O o  0,2998 Crm. 

0,1128 Crm. des so getrockneten Salzes lieferten beirn 
Fallen mit Silberlosung 0,0492 Grm. Chlorsilber. 

2. 0,0804 Grm. einer andern Bereitung verloren, zuletzt bei 
1450 getrocknet, 0,0037 Grm. und lieferten beirn 
Fallen mit Silberlosung 0,0331 Grm. Chlorsilber. 
Bereehnet nach der Formel -- 

Chlor 10,68 10,79 10,64. 

Gefunden 
CIPHIBNP, HC1 1. 2. 

Berechnet nach der Formel 
C42Hi6N2, HC1 + 2 HO Gefunden 

Wasser 4,N 4,ciO. 

Von einer andern Quantitat wurde das Platinsalz darge- 
stellt, das beim Vermischen der Losungen als gelbes, nach 
dem Trocknen rothliches Krystallpulvcr niederfiel. 

0,2218 Grrn. wogen nach dem Trocknen bei i l O o  0,2134 
Grm. Nach dem Gluhen mit kohlensaurern Natron wur- 
den erhalten 0,0400 Grm. Platin und 0,1969 Grrn. 
Chlorsilber. 

Berechnet nach der Formel 
C4%H,,Na, HCl,PtCl, + 2 HO Gefunden 

Chlor 20,46 21,95 
Platin 19,02 18,02 
Wasser 3,46 3,79. 

Das getrocknete Salz war sehr hygroscopisch. 
Von dem Rest der Salzsaureverbindung , sowohl der 

Nadeln als grofseren KrystalIe, wurde mit Ammoniak die 
Base gefallt und aus Alkohol umkrystallisirt; sie war dem 
Lophin vollkomrnen ahnlich. Das zuerst und das zuletzt Aus- 
krystallisirte wurde fur sich zur Bestimmung des Schmelz- 
punkts benulzt; er war fur beide 270 bis 272O. Die ver- 
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schiedenen geringen Mengen der Basen wurden vereinigt 
und analysirt. 

0,1692 Grm. erlitten bei l l O o  keinen Gewichtsverlust und  
lieferten 0,5296 Grm. Kohlensaure und 0,0880 Grm. Wasser. 

Berechnet nach der Formel 

C 85,14 85,36 
C,*H,,N, Gefunden 

H 5,40 5,77 
N 9,60 - 

Wurde aus der freien Base die Salzsaureverbindung 
wieder dargestellt, so schied sie sich wie bei dem Lopliin 
in kleinen weifsen Warzen aus. 

Die geringe mir zu Gebote stehende Menge gestattete 
keine weiteren Bestimmungen, und ich muk die Frage un- 
entschieden lassen, ob es verschicdene Modificationen des 
Lophins giebt, oder ob die beobachteten Verschiedenheiten 
der Salzslureverbindungen von andern Umslanden herruhren, 
z. B. von Einmengung anderer, in ihrer Zusarnmensetzung 
sehr ahnlicher Basen. 

Der gelbe iilartige Korper, dessen Menge im Ganzen 
nicht so unbedeutend ist ,  weil er  allen Verbindungen als 
Verunrcinigung anhangt , hatte nach Iangerem Stehen keine 
Krystalie mehr abgesondert. In Alkohol geliist , mit Salzsaure 
versetzt and geltocht und darauf abgedampft, blieb er unver- 
andert. Ich loste ihn wieder in absolutem Alkohol, selzte 
eine alkoholische Kalilosung bis zur stark alkalischen Reaction 
hirizu, sltligte mit Kohlensaure, vermischte mit Aether und 
verdampfte die ahgehobene atherische Losung ; sie setzte 
Krystalle ab ,  die aus der Losung in absolutem Alkohol beim 
freiwilligen Verdunsten in kleinen Nndeln wieder anschossen. 
- Diese Base ist ziemlich loslich in kaltem Alkohol, leichter 
in warmem und scheidet sich in sternfornrig angeordneten, 
schief zugespitzten Nadeln daraus ab. Die Nadeln sind 
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solider, kiirzer und schlrfer ausgebildet, als beim Lophin, und 
besitzen einen stiirkeren, nicht seideartigen Glanz. Die al- 
koholische Liisung reagirt stark alkalisch. 

1. 0,0561 Grm. bei 120° getrocknet lieferten 0,1727 CO% 

2. 0,0644 Grm. bei 105O getrocknet lieferten 0,1991 COB 
und 0,0355 HO. 

rind 0,0392 HO. 
Gefunden Uerechnet nach der Formel --- -0 

C42H!z,N, I. 2. 
C 84,OO 83,96 84,32 
H 6,66 7,03 6,76 
N 9,34 - - 

Die beiden analysirten Substanzen waren bei verschie- 
denen Darstellungen gewonnen. - Der Schmelzpunkt war 
fur beide derselbe, namlich 200° beim Erhitzen in dunnen 
Glasrohren im Oelbade. Sie erstarrten wieder krystallinisch, 
verloren aber diese Eigenschaft , wenn sie Iangere Zeit auf 
200° erhalten wurden ; bei slarkerern Erhitzen [rat Zersetzung 
eiti (in eine fcste und eine flussige Substanal. 

Diese Base ist also vom Lophin und, wie der Schmelz- 
punkt narnentlich zeigt, auch vom Amarin verschieden. Um 
sie genauer zu untersuchen hatte ich kein Material, die 
Formel kann daher nur als eine vorlaufige angesehen wer- 
den, Dafs sie als Verunreinigung in dem vorher beschrie- 
benen Producte enthalten war, ist leicht rnbgiich. 

Der von dieser Base getrennte ijlige Theil wurde nicht 
weiter untersucht. Ich will nur anfiihren, d a k  e r  sich in 
Schwefel - Salpetersaure ohne Entwickelung rolher Darnpfe 
loste und beim Verdunnen mit Wasser als chromgelbes 
Pulver niederfiel. Dieses gelbe Pulver , wahrscheinlich eine 
Hitroverbindung, wird von kochendem absolutem Alkohol 
etwas gelost und scheidet sich beirn Erkalten braungelb und 
krystdllinisch ab ; das Nichtgeloste schmilzt harzartig zusam- 
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men. Salzsaurehaltiger Weingeist scheint es leich ter  zu 
losen. 

C. Die farblose, wasserdge Mutterlauge. - Die nach 
Abscheidung aller schon beschriebenen Verbindungen ubrig 
hleibende Mutterlauge wird nach d e r  Concentration im Was- 
serbade dickfliissig und sondert nach dein Erkalten eine Oel- 
schicht ab ,  ers tarr t  aber  zu einer  krystallinischen Massc, 
wenn s ic  wahrend des  Erkaltens fleirsig umgeriihrt wird. 
Die Krystallmasse wird a b g e p r e t t  und in wenig warmem 
absolutem Alkohol gelost , aus  welchem die salzsaure Ver- 
bindung einer  Basis herauskrystallisirt , die durch Umkryslal- 
lisiren zu reinigen isl. 

Diese Verbindung ist in Wasser und Alkohol leicht los- 
lich, in  warmem Wasser  wie es scheint in allen Verhalt- 
nissen ; von kaltem Wasser  wird die einnial krystallisirte 
Verbindung jedoch ziemlich langsam aufgenommen. Beim 
freiwilligen Verdunsten der  alkoholischen Losung scheidet 
s ie  sich in  durchsichtigen, zusammengewachsenen Tafeln ab. 
- Diese Krystalle enthalten kcin N'asser , schmelzen hei 
220° und erstarren amorph. Bei starkerem Erhitzen (aber 
noch unter 300°] zerfallen sie in eine farblose, nach Benzo- 
nitril riechende Flussigkeit und eine krystallinische Substanz. 

0,1720 Grm. bei 100° getrocknet lieferten init S i l b e r l h n g  

0,3478 Grrn. lieferten beim Glifhen mit Natronkalk 0,0337 

0,4573 Grm. liefcrten 0,3902 Grm. Kohlensaure und 0,0758 

0,1010 Grm. Chlorsilber. 

Grm. Stickstoff. 

Grm. Wasser. 
Bereohnet nach der Forrnel 

CmflnNz, HC1 Gefunden 
C 68,71 67,65 

N ii,45 i0,SO 
C1 i4,52 14,54. 

H 5,32 5,35 
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Platinchlorid bringt in der wasserigen Losung des Salzes 
einen anfangs beinahe weifsen, bald zu einer harzigen oder 
kasigen orangegelben Masse zusammenballenden Niederschlag 
hervor, der sich nach und nach in Krystdlnadeln umsetzt. 
Wird dieses Doppelsalz mit einer zu seiner Losung ungenii- 
genden Wassermenge gekocht, so schmilzt es ; die gesilttigte 
warme Losung setzt beim Erkalten das Salz zuerst in Oel- 
tropfen, spiiter in rothgelben , zuweilen sehr grorsen Nadeln 
ab. Von Alkohol wird es vie1 leichter aufgenommen. 

0,3268 Grm. iiber Schwefelsaure getrocknet wogen nach 
dem Trocknen bei iO7O, wobei die Masse schmolz, 
0,3131 Grm. 

0,3ii3 Grm. des bei 107O getrockneten Salzes hinterlieben 
beim Gliihen 0,0723 Grm. Platin. 

Berechnet nach dcr Formel 
C2aH,,N2, HCl, PtCI, Gefunden 

Platin 23,88 33,22. 
Berechnet nach der Formel 
Cz8H12N2, HCl, PtCIz, 2 HO Gefunden 
Wasser 4,16 4,iY. 

Weil die Zersetzung der salzsauren Basis in haherer 
Temperatur einfach zu sein schien, untersuchte ich diese 
Metamorphose genauer. Ich erhitzte die Hauptinenge des 
Salzes im Oelbade auf 300O. Die uberdeslillirte farblose 
Fliissigkeit , durch Reclification von krystallinischen Theilen 
gereinigt, enthielt sowohl Chlor als Stickstoff und war sehr 
wahrscheinlich eiii Genienge. Die Analyse fuhrte zu keiner 
einfachen Formel. - Der Ruckstand hatte sich lheilweise 
gebraunt u n d  das Meiste war sublimirt. Er war ein Gemenge 
zweier krystallinischer Kiirper, von welchen der eine schwer 
loslicli in Alkohol war und daraus gut krystallisirte , der an- 
dere sich dagegen leielit loste. Die geringe Menge geslaltete 
keine weitere Untersuchung. 
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Aus der noch ubrigen geringen Menge der Salzsaure- 
verbindung wurde die freie Basis durch Kochen init Silber- 
oxyd gewonnen. Sie blieb beim Verdunsten der Losung 
AIS amorphe, chlorfreie Masse , die sich ziemlich leicht in  
warmem Wasser loste und beim Erkalten wieder olig abschied; 
in Alkohol war sie leicht loslich, die Losung reagirte slark 
alkalisch; in Aether war sie ziemlich loslich und sonderte 
sich beim Verdunsten olig aus. 

Beim Erhitzen des mit Chlorwasserstoff gesatligten Hy- 
drobenzaniids biiden sich also Benaonitril , eine chlorhaltige 
Fliissigkeit von noch unbestimnater Zusammensehung , ein in- 
differenter, rnU Lophin isomerischer Stoff, salosaures Lophin, 
die Salzsaureuerbindungen owea'er anderen Basen, C48 Hg, NZ (?I 
und C28HIJ72 , ein oliyer Korper von unbekaniiter Constitution 
nebst farbendem Harz. 

Enwirkung des Weingeistes auf das mit Salzsaure behandelte 
Hy drobensamid. 

Von wasserfreiem Aellier wird die Verbindung des Hy- 
drobenzamids mit Salzstlure niclit angegriffen , sie bleibt so 
zahe wie vorlier, raucht an der Luft und zerlegt sich mit 
Wasser in Bitlerinandelol und  Saliniak; tier Aether hinterlakt 
beim Verdunsten kaum einen Ruckstand. 

Absoluler (mit Nalrium en twasserter) Alkohol zerlegt 
dagegen die Verbindung in Salmiak und ein oder mehrere 
fliissige Substanzen. Wird die vom Salmiak abfillrirte alko- 
holische Losung im Wasserbade vom Weingeist befreit und 
der Riickstand mit eingesenktem Thermometer destillirt , so 
gcht die g r o t t e  Menge zwischen 180 und 215O uber. Dieses 
Deslillat riecht sehr angenehm, enthall. kein Clilor und  keinen 
Slickstoff uiid besteht Zuni Theil aus Uitlermandelol ; es giebt 
b eim Schiitteln mil einer Losung von saureni schwefligsau- 
rein Natron Krystalle und setzt beim Stehen an  dcr Luft 
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Benzoesiiure ab. Die Benzoesiiure wurde in das  Silbersalz 
iibergefiihrt und dieses analysirt. 

0,2230 Grm. bei 100° getrocknet lieferten 0,1049 Silber. 
Fur das benzoik  Silber berechnen sich : Silber 47,16 pC. 

Gefunden wurden : ,, 47,04 ,, 
Von dem Destillat wurden zwei Portionen analysirt, und 

zwar die  zwischen 195 u. 205O und 205 u. 215O iiber- 
destillirenden Theile. 

1. 0,1909 Grm. (Siedepunkt 195 bis 205O) lieferten 0,5i86 

2. 0,2039 Grm. (Siedepunkt 205 bis 215O) lieferten 0,5565 
GOz und 0,1307 HO. 

Cog und 0,1420 HO. 
Gefunden Berechnet nach der Formel 

C**H,A CP2HItl04 1. 2. 
c 74,7 73,3 74,09 74,43 
H 7,7 8,s 7,78 7,74 
0 17,6 i7,9 - - 

100,o 100,O. 

Obgleich die Analysen weit besser mit der  ersten Formel 
iibereinstimmen, halte ich doch die Substanz nach der  zweiten 
zusammengeselzt und schreibe dem noch beigemengten Bitter- 
mandelol die Abweichungen der  Zahlen zu. Die Verbindung 
wiire dilnn der von C. W i c k e  entdeckte Aethyl-Benzolather 

C14HG lo4,  wofiir Geruch und Siedepunkt sprechen ; die 
(C4H5Ia 
Bildung aus dem mit Salzsaure geslttigten Hydrobenzamid 
auf Zusatz von Weingeist erfolgte nach der  Gleichung : 

und das beigemengte Bittermandelol ruhrt  von einem Gehalt 
des  Weingeistes an Wasser  h e r ,  welches er trotz aller Sorg- 
falt aus der  Luft wieder aufgenommen halte. 
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Anhang. - Bei der Reinigung des Bittcrrrrtlndelols habe 
ich die Beobachtung gemecht , dars es mit Chlorcalciuni eine 
feste Verbindung cingeht. Tragl man in trockenes Bitler- 
marrdelol fein gepulverles Chlorcalciurrr, so erstarrt die Masse 
unter Warmeentwickelung ; fiigt man nur wenig gepulvertes 
Chlorcalcium zuiir Bilterinandeliil , so scheiden sich bald Kry- 
slalle aus, die sich leicht zersetzen. 

Zwei Proben, die schnell geprefst und  gewogen wurden, 
lieferten bei der Analyse : 
0,1211 Grni. Substarrz 0,0820 Grin. Gyps -;s 19,s pC. Calcium. 

Diese Zahlen enlsprechen etwa 2,5 bis 3,3 Moleculen 
Chlorcalcium auf 1 Molecul Bittermandelol. 

Urn das Hydrobenzamid in sehr sctriitien Krystallen zu 
gewinneri , kiln11 man das Bilterniandelol mit dem gleichen 
Volurn Aether und init concentrirtem wasserigem Amrnoniak 
vermischen. Ueim ruhigen Stehen geht die Bildung des Hy- 
drobenzntnids selir langbatn vor sich , die firystalle werden 
aber gut ausgebildet; durch Schiittrln wird die Bildung des 
Hydrobenzamids beschleunigt , doch sind die Krystalle dann 
nalurliclr kleiner. 

Zur Bestimmung der Losliclikeit einiger Kiirper in kalleni 
und kochendeni Alkohol und Aether wandte ich folgendt: 
Melhoden a n  : 

Zur Beslimmurig der Liislictikeit in Allcohol bei gewohn- 
lichcr Temprratur wurden die warm gesattigten .Fliissiglteiteii 
24 Stundm i n  mil Ctilorcalciumrohrcn verschlossenen Cef#fsen 
stehen gelassen, Iriiulig gesclriitlelt, d a m  rasch in ein bedeck- 
tes Gel& fllrirl , die 'l'emperatur heslimmt, gewogen und 
verdiinslel. 

Zur Bestitiinrung der Liislichlreil in kochendeni Alkohol 
und Aelher wurden die Liisungen in gewogene Kugeln ge- 
bracht Ein mehrere Linicn weitce Glasrohr wiirde in der 

0,1644 ,, n 0,1310 9 n n 23,4 p 9 
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Mitte zu einer Kugel aufgeblasen und a n  beiden Seiten der 
Kugel so dunn ausgezogen, dafs es hier mit der L6throhr- 
flanirne leicht ahzuschmelzen war ; es wurde dann gewogen, 
in die eine Mundung elwas Baumwolle gesteckt und mit die- 
sem h ide  in die kochende Flussigkeit getaucht; durch Auf- 
saugen wurdc jetzt die Kugel zu 3/4 mit der Flilssigkeit ge- 
fullt , wobei der Baulriwollenstopfen verhinderte, dafs unge- 
loste Theile in die Kugel gelangten, darauf zuerst das obere 
und dann das untere Glasrohr a n  der verjiingten Stelle mil 
dem Lothrohr abgeschmolzen und die Kugel nebst den ge- 
reinigten Rohrenstucken wieder gewogen. lch erhielt auf 
diese Weise dns Gewicht der in der Kugel befindlichen Flus- 
sigkeit, die nach dcm Abbrechen der Spitzen in einen tarirten 
Tiegel gebracht und in diesetn zugleich mit der entleerten 
Kugel irn Wasserbade zur Trockne gebracht wurde; nachdem 
noch zuletzt der Tiegel mit trockenem Inhalt gewogen war, 
besab ich alle Daten zur Bereclinuiig der Loslichkeit der 
Substanz in der kochenden Fliissigkeit. 

Loslickkeit des indifferenlen Korpers C4BH1GNP. 
Es hatten gelost : es lSsen also : 

1,7207Grm. abs.Alkolio1 von f6O 0,0012Grm.; 100 Th. aba.AlkoholO,O7 Th. 
1,9651 ,, 6. Siedep.0,0064 ,, ,, 0,33 
1,6558 n n n n 0,0061 n n 3, n n 0937 n 

1,9636 ,, kuchender Aether 0,0135 Aether 0,69 ,, 
1,7571 ,, 71 n 0,0130 n p ,, n 0974 n 

Liislichkeit des a m  niir dargestellten Lophiris. 
Es hatten geliist : es liisen also : 

2,3327Grm. abs.Alkoho1 w.2f00,0213Grm.; 100Th. abs.AlkoholO,91 Thl. 
2,0445 von1g00,O165 ,, 0,81 ,, 
2,8177 ,, b.Siedep. 0,0775 ,, ,, 2,75 
1,6619 ,, Aether won 19"0,0044 ,, ,, Aether 0,26 

Lfislichkeit des aun GO f s  in a 11 n dargestelltelz Lophins. 

1,9149Grm. abs.Alkobo1 won2I0 0,0161 Grm.; 100Th. abs.Alkohol0,84Thl. 
2,8182 ,, 6.Siedep. 0,0761 ,, n n 2,70 n 
1,7008 Aether wonPOO 0,0054 ,, Aether 0,32 
3,4003 n n n 0,0114 9, n n n 0933 n 

10,4560 ,, n ~0n21~0,0336 n n n n 0,32 n 

Es hatten gelist : es h e n  also : 
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Die vorliegende Untersuchung uber die Einwirkung des 
Salzsauregases auf Hydrohenzamid betrachte ich keineswegs 
als vollendet; mir war jedoch fur meinen Aufenthalt in Got- 
tingen zu kurze Zeit zugemessen, um die noch unbeantworteten 
Fragen durch neue Untersuchungen erledigen zu konnen. 

G o t t i n g e n ,  8. August 1859. 

Analytische Methode zur Bestimmung der Magnesia 
und der Alkalien ; 

von Th. Scheerer*). 

Den zahlreichen Methoden zur Trennung der Magnesia 
von den Alkalien kann ich die folgende Trennungsart hinzu- 
fugen, welche sich durch ihre genauen Resultate, wie durch 
ihre leichte und schnelle Ausfuhrung empfiehlt. Man bestimmt 
die Gewichtssumme der Magnesia- , Kali- und Natronsalze, 
am besten als neutrale schwefelsaure Verbindungen, lost die 
geschmolzene Masse in wenig Wasser und bringt die Losung 
in ein kleines tarirtes Becherglas. Nach dem Wagen der 
Losung giefst man etwa die Halfte derselben in ein anderes 
Becherglas und bestimmt das Gewicht des zuriickgehliebenen 
Theiles. Dadurch hat man also die gesammte Solution - und 
somit die Summe der Salze - in zwei genau gewogene 
Theile getheilt. In dem einen Theil der Solution bestimrnt 
man nun a u f  gewiihnliche Weise die Magnesia durch phos- 
phorsaures Natron, und in dem anderen Theile das Kali als 

*) Bus den Nachrichten ven der G. A. Uiiiversitiit und der Kiinigl. 
Gesellschaft der Wissenschaften xu Gottingcn, 1859, Nr. 16, 171. 
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